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Stiftungspräsidentin Christiane von May wird zur «Heldin des Alltags 2018» gewählt

Die Auszeichnung «Heldin des Alltags»
des Schweizer Radio und Fernsehens
ist eine wunderbare Wertschätzung für
den Einsatz der Stiftungspräsidentin
Christiane von May sowie aller Frei
willigen von pro pallium. Und zudem
eine ausgezeichnete Gelegenheit,
um die Wichtigkeit von Pädiatrischer
Palliative Care ins Bewusstsein einer
grossen Öffentlichkeit zu rücken.

haben die Sendung gesehen, hinzu kommen
zig Berichte in anderen Medien. Diese riesige Öffentlichkeit ist neu. Es gilt sie nun bestmöglich zu nutzen. Oder um es in den Worten
der «Heldin des Alltags 2018» auszudrücken:
«Wie schön es doch wäre, wenn nicht wir immer für alles kämpfen müssten, sondern mal
einfach jemand beispielsweise aus dem Gesundheitsbereich auf uns zukäme und sagte:
‹Hört zu, wir haben ein Budget, ihr das Knowhow – wollen wir ein Pilotprojekt für Familien
mit schwerstkranken Kindern lancieren?›.»
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Diesen Tag wird pro pallium-Gründerin und
Stiftungspräsidentin Christiane von May nicht
so schnell vergessen: den 1. März 2019. Für ihr
vorbildliches ehrenamtliches Engagement wurde die 62-Jährige bei der Aktion von Fernsehen
und Radio SRF vom Publikum zur «Heldin des
Alltags 2018» gewählt.
Der Erhalt der Trophäe war Höhepunkt
der emotionalen Achterbahnfahrt, die für die
Bernerin mit der Bekanntgabe, wonach sie
zu den fünf Nominierten gehöre, begonnen
hatte. Denn der Grund, warum sie überhaupt
im Fokus stand, ist ein tieftrauriger: der Tod
ihrer an Leukämie erkrankten Pflegetochter
Andrea 1993. Sie durchlebte mit ihrer Familie damals viele schwierige Momente, fühlte
sich mit ihren Anliegen und Ängsten allein
gelassen, obwohl sie fachliche wie zwischen-

menschliche Unterstützung
so dringend nötig gehabt
hätte – Betreuungsangebote
für Familien mit schwerstkranken Kindern waren indes
rar. Ein Umstand, den von
May nicht akzeptieren wollte
und der in der Gründung von
pro pallium gipfelte. Seit zehn
Jahren sind nun Freiwillige im
Einsatz. Fast 150 Personen
hat die Stiftung ausgebildet,
rund 3400 Stunden haben
diese allein letztes Jahr Familien zu Hause unterstützt und
entlastet. Zudem vernetzt pro
pallium Betroffene mit Fachleuten sowie untereinander oder begleitet sie
während der Trauerphase und darüber hinaus.
Das ist für Sie, liebe Leserinnen und Leser,
nicht neu. Die Relevanz Pädiatrischer Palliative Care (PPC) kann jedoch nicht genug betont
werden. Das ist das Tolle an der Auszeichnung:
Sie ist nicht nur Wertschätzung für all jene, die
bei pro pallium mit Herzblut mit
anpacken.
Sondern auch eine gewichtige Plattform, mit
der sich die PPC-Anliegen sowohl an eine
breite Masse als auch spezialisierte Kreise herantragen lassen. Hunderttausende Zuschauer
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Prächtige Plattform für pro pallium-Anliegen

Viele Eindrücke für die Gründerin, wichtige Öffentlichkeit für die Stiftung (v. l.): Moderatorin Sabine Dahinden interviewt bei
der «Helden des Alltags»-Verleihung SRF-Direktor Rudolf Matter, dahinter die Nominierten mit Christiane von May. Danach
freute sich die Präsidentin mit Sänger Marc Sway, SRF-Journalistin Daniela Lager und dem pro pallium-Team: Stiftungsrätin
Janine Hächler, Susanne Wicki-van Gils (Kommunikation & Projekte) und Cornelia Mackuth-Wicki, Leiterin der Geschäftsstelle.
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Aus dem pro pallium-Stiftungsrat

Änderungen im Stiftungsrat

Zeit ist Wandel

Eine geballte Ladung an frischer Energie und weiterem Know-how bei pro pallium

Liebe Leserin,
lieber Leser
Wandel ist bekanntlich
die einzige Konstante
in unserem Leben, auch
und gerade bei pro pallium … so urplötzlich, wie
mir scheint, feiern wir
schon Jubiläum. Die pro pallium familien
betreuung gibt es seit nunmehr zehn Jahren!

Seit die pro pallium familienbetreuung ihre Tätigkeit vor zehn Jahren aufgenommen hat, ist die Stiftung nach und nach gewachsen. Einerseits kamen
zahlreiche weitere geografische Gebiete hinzu, andererseits gewann das Angebot für Familien mit schwerstkranken Kindern an Breite und Tiefe.
Das ist sehr erfreulich, bedarf jedoch auch mehr fachspezifischem Know-how. Sehr erfreulich ist deshalb ebenso, dass letzten Herbst zusätzliche
Stiftungsratsmitglieder gewählt werden konnten: Janine Hächler, Carina Müller sowie Beat Sottas. Die drei Neuen stellen sich hier gleich selbst vor.
Wie bereits angekündigt, lag ein Fokus von pro pallium letzthin darauf, den Stiftungsrat
aufzustocken, breiter abzustützen und zu professionalisieren. Nun lässt sich sagen: Das
ist mehr als gelungen. Im September konnten drei versierte Persönlichkeiten in den Stif-

tungsrat gewählt werden. Sehr zur Freude von Christiane von May. «Wunderbar, dass zur
Tatsache wurde, was ich mir sehnlichst gewünscht habe: Frische Energie sowie mehr Knowhow in den Bereichen Finanzen, Personal, betroffene Familien und Lobbying für die Pädi-

atrische Palliative Care.» Augenzwinkernd fügt die Stiftungspräsidentin an: «Mit meinem
Kompetenzdefizit hatte ich mich ja je länger, je mehr wie die Kuh am Berg gefühlt.»
Mit der Wahl von Janine Hächler, Carina Müller und Beat Sottas kann sich Katrin Zigerli,
welche die Geschäfte im Stiftungsrat lange Zeit mitgetragen hat, ruhigen Gewissens zurückziehen. Kein Geheimnis ist zudem, dass Christiane von May damit liebäugelt, das Präsidium
auf ihr Pensionsalter im Jahr 2021 hin abzugeben. Das jedoch ist Zukunftsmusik – gegenwärtig sieht der pro pallium-Stiftungsrat wie folgt aus: Präsidentin Christiane von May,
Mark Ineichen sowie die drei Frischgewählten, denen hier das Wort übergeben wird.

Zeit bleibt nie stehen. So manches hat sich
auch bei pro pallium verändert: Drei neue
Stiftungsräte, eine neue Website, eine umfassende neue Software, die neu lancierten
Auftritte auf Social-Media-Plattformen … um
nur ein paar Dinge beim Namen zu nennen.

Herzlich

Christiane von May
Stiftungspräsidentin

Ich wünsche mir …
«… für betroffene Familien, dass Unterstützung und Entlas
tung eine Selbstverständlichkeit wird, ohne dafür kämpfen zu
müssen.»

Das bin ich
«Ich bin als Soziologe über Forschungsprojekte in Afrika bis
zum Abteilungsleiter im Bundesamt für Gesundheit immer
schon ein gesundheitspolitisch geprägter Mensch gewesen.
Seit zehn Jahren suche ich als Selbstständiger mit meinem
Team gute Antworten auf drängende Fragen in unserem Ge
sundheitssystem und engagiere mich für eine zukunftsfähige
Bildung.
Wenn Politik und Verbände um Geld und Privilegien streiten,
nehme ich konsequent den Blick der Betroffenen und An
gehörigen ein – so unterstütze ich jetzt auch als Stiftungsrat
pro pallium in gesundheitspolitischen Fragestellungen.
Wenn ich mal nicht arbeite, tummle ich mich mit meinem
Rennvelo oder den Langlaufskis im Greyerzerland oder im
Gantrischgebiet, wo ich so ziemlich alle Wege im Umkreis von
20 Kilometern auswendig kenne …»
Ich wünsche mir …
«… dass Bundesrat und Krankenkassen endlich einsehen, dass
eine fehlende finanzielle Hilfestellung für die Pädiatrische Pal
liative Care den Staat – und im Endeffekt uns alle – viel teurer
zu stehen kommt als eine geregelte Finanzierung derselben.»

Carina Müller

Trotzdem: Frische Impulse zum richtigen Zeitpunkt aufzugreifen und dann auch umzusetzen, das hat sich für pro pallium grundsätzlich
noch immer gelohnt; ungewohntes Terrain zu
betreten und sich dem Fluss der Veränderung
hinzugeben im Wissen darum, dass wir nur so
wiederkehrenden strukturellen, finanziellen
und inhaltlichen Herausforderungen stets auf
Augenhöhe begegnen.

Das bin ich
«Ich bin Mutter von vier Töchtern. Meine Zwillingsmädchen
sind vor der Geburt im siebten Monat verstorben, meine jüngs
te, schwerkranke Tochter im Alter von achteinhalb Monaten.
Während dieser Zeit stand uns – meiner siebenjährigen Toch
ter, meinem Partner und mir – pro pallium hilfreich zur Seite.
Mein Schicksal hat mir vor Augen geführt, dass grundlegendes
Verständnis und tatkräftige, bedingungslose Unterstützung für
betroffene Familien im Alltag ausschlaggebend sind, damit die
stetige physische und psychische Belastung irgendwie bewäl
tigt werden kann. Als Pflegefachfrau und während vieler Jahre
im Sozialbereich tätig, möchte ich als Stiftungsrätin betroffenen
Familien eine Stimme für ihre berechtigten Bedürfnisse geben.
Ich setze mich dafür ein, dass das Angebot von pro pallium noch
bekannter wird und mehr Familien davon profitieren können.
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meiner Familie
und Freunden, was ich als grosses Geschenk erlebe.»

Beat Sottas

Wandel kann Angst machen und verführt
Organisationen manchmal dazu, lieber beim
Alten, Bewährten zu verbleiben. Neues anzupacken kostet jede Menge Nerven (und
Geld!); Wandel verlangt nach einer Extraportion Geduld und kann unglaublich anstrengend sein – fragen Sie doch bei Gelegenheit
einfach mal unsere Geschäftsleiterin, Cornelia Mackuth-Wicki …

Janine Hächler

«Frische Impulse zum
richtigen Zeitpunkt haben
sich für pro pallium
noch immer gelohnt.»

Das bin ich
«Seit über 30 Jahren in der Finanzbranche tätig, arbeite ich
zurzeit als Mitglied der Bankleitung im Bereich Services einer
Raiffeisenbank. pro pallium lernte ich vor zwei Jahren im Rah
men eines Spendenprojektes von Raiffeisen kennen; zusam
men mit Präsidentin Christiane von May und Geschäftsleite
rin Cornelia Mackuth-Wicki arbeitete ich einen strategischen
Fahrplan aus, nach dem sich pro pallium die nächsten Jahre
ausrichten kann. So ergab sich für mich ein guter erster Ein
blick in die Strukturen und Bereiche der operativen Stiftung.
Im Stiftungsrat bin ich seit dem letzten Herbst für die Bereiche
Finanzen und Personal zuständig.
Als Mutter von zwei mittlerweile erwachsenen Zwillingsmäd
chen gönnte ich mir letztes Jahr mit Camper und Hund quer
durch Nordeuropa eine Auszeit – ich wollte einmal in den Tag
hineinleben und mich auf Neues einlassen.»
Ich wünsche mir …
«… mein langjähriges Fachwissen im sozialen Bereich einbrin
gen zu können; bürgerschaftliches Engagement war mir stets
ein Bedürfnis und gab mir eine persönliche Bereicherung, es
erfüllt mich sehr.»

Unsere Geschäftsstelle ist morgens
von Montag bis Freitag besetzt.
pro pallium – Schweizer Palliativstiftung
für Kinder und junge Erwachsene
Leberngasse 19
4600 Olten
Telefon: 062 212 21 37
Mail: info@pro-pallium.ch
Wünschen Sie die Begleitung
durch unseren ambulanten Kinder
hospizdienst?
Melden Sie sich unter der Telefonnummer
062 213 83 18.
Helfen Sie uns helfen – Ihre
Spende schafft Glücksmomente
in den Familien.
Spendenkonto PC 60-37169-3,
IBAN CH41 0900 0000 6003 7169 3

Aus der pro pallium-Geschäftsstelle

Eine pulsierende Zeit
Weitere tolle Würdigung
Wussten Sie schon, dass unsere Stiftungspräsidentin Christiane von May nicht nur zur
«Heldin des Alltags 2018» erkoren, sondern
von palliative ch auch als eine der Pionierinnen der Palliative Care in der Schweiz aus
gewählt wurde? Diese tolle Würdigung finden
Sie hier: www.30-years-palliative.ch.

Nachlese zu «Puls»-Sendung
Nachdem die Fernsehsendung «Puls»
vom 3. Dezember 2018 auf SRF zum Thema schwerstkranke Kinder im ambulanten
und häuslichen Setting einige Fragen offen
liess und aus unserer Sicht ein ein
seitiges
Bild vermittelte, haben wir in der Zeitschrift
«palliative ch» 1/2019 eine Nachlese dazu
verfasst:
www.pro-pallium.ch/wp-content/
uploads/2019/03/pal119_NACHLESE.pdf.

Bestens vernetzt im Web

Baumgartner realisiert. Unser herzliches Dankeschön geht an diese drei.

pro pallium übernimmt
in der Region Zentralschweiz
Nach zwei Jahren intensiver Projektarbeit mit
der Erschliessung der Zentralschweiz endet
der Auftrag und die Zusammenarbeit mit
Brigitte Lustenberger-Furrer. Ein herzliches
Danke
schön! Brigitte Lustenberger-Furrer
hat mit ihrer umsichtigen und verbindenden
Art die pro pallium familienbetreuung in der
Zentralschweiz bekannter gemacht und prima
verankert. Wir knüpfen daran an und machen
unsere Dienste den betroffenen Familien mit
Freiwilligen aus der Region weiter zugänglich.

Schöne Geschichten
Kleine Gesten bescheren immer wieder riesige
Freude im Alltag, wie nachfolgende Geschichte einer kurzen Begegnung zeigt: E ines Mittags klingelte es auf unserer Geschäftsstelle
in Olten. Vor der Tür stand Herr M., der uns
200 Franken in die Hand drückte. Eine Spende. Er sei extra dafür nach Olten gereist. Sagte
er, verabschiedete sich und machte sich bald
wieder auf nach Hause. Zurück nach Stäfa ZH.

Spendenbestätigung
Ab 2018 erhalten Sie, geschätzte Spen
derinnen und Spender, ausschliesslich
eine Spendenbestätigung pro Jahr
(Zustellung erfolgt im Januar des Folge
jahres). Auf Wunsch verschicken wir
allerdings zeitnah Einzelbestätigungen.

Dass Sie sich auf unserer Website schnell
zurechtfinden, ist der akkuraten Arbeit von
Philipp Rütsche, Raiffeisen Schweiz, zu verdanken. Er ermöglichte in vielen Freiwilligenstunden diesen grandiosen Relaunch – werfen
Sie einen Blick drauf: www.pro-pallium.ch.
Seit Februar finden Sie uns auf Facebook, wo wir regelmässig Aktivitäten posten:
www.facebook.com/propallium. Dank der Initiative unserer Stiftungsrätin Janine Hächler
konnten wir diese fürs Jubiläumsjahr geplante
Aktion zeitig in die Tat umsetzen.
Auch auf LinkedIn sind wir nun dabei:
https://ch.linkedin.com/company/pro-pallium.
Das Profil hat unser freiwilliger Helfer Simon

Schweizer Palliativstiftung für
Kinder und junge Erwachsene

17 Frauen und Männer haben jüngst die sechstägige Basisschulung abgeschlossen. pro pallium
gratuliert und freut sich. Mit ihnen. Und natürlich für die betroffenen Familien, die von den motivierten wie kompetenten Freiwilligen profitieren können. Weil das Interesse an der Schulung
gross ist, führt pro pallium erstmals Informationsveranstaltungen in der Geschäftsstelle durch:
am Montag, 3. Juni, um 19 Uhr und am Mittwoch, 26. Juni, um 16 Uhr. Anmeldung erwünscht.

Kennen Sie unsere neue Spendenbox
für Anlässe? Zu bestellen unter:
www.pro-pallium.ch/spenden/aktiv-werden/
#spendenbox

In memorian Renate
de Simoni
Betroffen haben wir im Herbst von Renates
schwerer Krankheit erfahren. Bald darauf ist
sie verstorben. Neben ihren Freiwilligen-Einsätzen hat sie als Märchenerzählerin stimmige Abende bei pro pallium gestaltet. Dankbar
gedenken wir ihr und halten sie in Erinnerung.

